Pressemitteilung

Libratone TRACK – ab sofort erhältlich

KOPENHAGEN, 19 06 2019: Der dänische Audiohersteller Libratone bringt mit TRACK ultraleichte und
kabellose Kopfhörer auf den Markt. Die innovativen Kopfhörer wiegen nur 16 Gramm und bieten 16
Stunden ungestörtes Hörvergnügen. Nicht nur das schicke Design, sondern auch die funktionalen
Materialien machen den TRACK zum idealen Begleiter für alle, die einen aktiven Lebensstil lieben. Die
Bluetooth-Kopfhörer sind schweiß- und wasserabweisend (IPX4) und bestehen aus einem Material,
das sich nicht verheddert. TRACK ist in den Farben Rose Pink, Stormy Black und Cloudy White ab sofort
für 99 Euro erhältlich.
Höchste Qualität innovativ verpackt – mit TRACK genießen Musikliebhaber jeden einzelnen Beat und
das über mehrere Stunden. Dabei sind die Kopfhörer leicht, kabellos und überzeugen durch eine hohe
Klangqualität. Libratone bietet mit TRACK Musikvergnügen (fast) rund um die Uhr, denn die Ladezeit
dauert lediglich eine Stunde. Bei Musikpausen schaltet sich TRACK zudem automatisch in den
Schlafmodus, um Batterie zu sparen.
Die neuen Kopfhörer sind ergonomisch designt. Bei den Ohrstöpseln sorgen fünf Größen, inklusive
Sportaufsatz, für einen angenehmen und sicheren Halt, auch bei schnellen Bewegungen. Magnete in
den Ohrstöpseln helfen zudem dabei, dass die Kopfhörer nicht vom Nacken rutschen und stets an Ort
und Stelle bleiben.
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Über Libratone
Das Ziel des 2009 in Dänemark gegründeten Unternehmens Libratone war es schon immer, mithilfe drahtloser
Technologie die Musikwiedergabe aus den herkömmlichen Konventionen zu befreien, um sie überall genießen
zu können. Egal, ob zu Hause oder unterwegs. Alles, was wir erschaffen, ist das Ergebnis unserer endlosen
Leidenschaft für Technik und Design. Ob Smart Speaker oder geräuschunterdrückende Kopfhörer, wir sind
ständig auf der Suche nach der neuesten Innovation und schöpfen das Potenzial drahtloser Technologie
vollständig aus. Kühnes, aber dennoch warmes skandinavisches Design ist auf einzigartige Weise verbunden
mit innovativer, drahtloser Audio-Technologie. Damit klingen Audio-Produkte von Libratone genauso gut, wie
sie aussehen.

